
Hast du Töne? zum Mitmachen und Ausprobieren 

 

Geräusche und Töne finden – Musikinstrumente 

   
 
Hier sind Musikinstrumente aus der   Ein Musikinstrument hast DU immer   Mit deinem Mund kannst du blubbern:  
Lernwerkstatt: zwei Tonpfeifen, zwei dabei: DEINEN Körper. Mit dem kannst  blubb, blupp, pfeifen und schnalzen. 
selbstgebaute Trommeln, eine Zimbel, DU Geräusche und Töne machen.  Das Schnalzen hört sich wie ein Pferd 
ein Schellenring, ein Schellenkranz und Mit deinen Händen kannst DU klatschen an, das auf hartem Boden trabt.  
eine Stilkastagnette.    und schnipsen und mit deinen Fingern  
Hast DU auf dem Foto alle Instrumente Regengeräusche trommeln. 
gefunden? 

  
Hast DU schon einmal gepfiffen? Ein Lied oder wie ein Vogel? Probier‘s mal aus! 
 
DU kannst versuchen verschiedene Geräusche mit deinem Körper nachzumachen, dafür musst DU erst gut lauschen.  
Übrigens: Lauschen ist zuhören, wenn du selber keine Geräusche machst und ganz still bist. 
  
Im Buch MIT DEN HÄNDEN SINGEN sind viele tolle Anregungen, vielleicht kannst DU es dir in einer Bibliothek ausleihen. 



   
 
Waschbär hat Lust bekommen mit den Waschbär hat eine neue Idee!    In das Plastikei haben wir ein Loch gebohrt.  
Musikinstrumenten aus der Lernwerk-  Er trommelt mit seiner Knubbelnase!  Es mit ein wenig Reis gefüllt, die Öffnung  
statt Musik zu machen.     Seine Musik ist jetzt gut zu hören:  zugeklebt, fertig war die Rassel. 
Mit seinen Pfoten trommelt er auf der  Ta-damm, ta-damm ta-damm.   Für Rasseln kannst DU auch Schachteln 
Tontrommel. Das ist kaum zu hören,          und Plastikbehälter verwenden. Füllen 
weil seine Pfoten so weich sind. kannst DU sie mit Bohnen, Linsen, Sand 

und vielem mehr…  
               
 
Falls DU keine Trommel hast, kannst DU sehr gut auf einem umgedrehten Topf oder auf einem Tisch trommeln. 
Versuch mal unterschiedlich zu trommeln, ta ist kurz, damm ist lang:  
 
ta-ta-damm, ta-ta-damm, ta-ta-damm-damm-damm 
oder  
ta-ta-ta-ta-damm-damm, Ta-ta-ta-ta-damm-damm, ta-damm-ta-damm-ta-damm-damm 
 
 
 
 
 



   
 
Waschbär schlägt zwei Klanghölzer  oder trommelt mit ihnen.   Auf dem Glockenspiel fährt Waschbär  
aufeinander             mit dem Holzschlägel auf und ab. 
              Auf diesem Instrument ist es leicht  
              Lieder zu spielen, sie klingen ganz zart. 
 

 
 
Waschbär sagt DIR, Magda und Ayşe jetzt tschuühüss, die ganze Familie zieht in die Nähe der Großeltern, wo Waschbär schon 
mal Urlaub gemacht hat. Er freut sich schon darauf! 
 
Viel Spaß beim Suchen und Finden von vielen, vielen Geräuschen und Tönen bei euch zu Hause und im Kindergarten  
wünschen DIR Magda und Ayşe aus der Lernwerkstatt! Mach‘s gut und bleib gesund! 


